
„Vater Staat in Form  
des deutschen Sozial-
staats will eine Vollkas-
koversicherung gegen 
die Wechselfälle des  
Lebens bieten. “

Ob Kurzarbeitergeld oder Hartz IV: Mit Beginn der Pandemie hat die Regierung vielen 
Menschen und Firmen Hilfe in der Not geboten. Doch von Ausnahme kann mittlerweile 
nicht mehr die Rede sein, aus Unterstützung in einer besonderen Lage könnten Dauer-
einrichtungen werden. Das ist sehr teuer und letztlich unbezahlbar.

Der Begriff „Vater Staat“ ist typisch 
deutsch. Er schreibt Regierung, Parlament 
und Verwaltung eine fürsorgliche, betreu-

ende Rolle zu. „Vater Staat“ sorgt dafür, dass es 
den Bürgern insgesamt gut geht. Vor allem 
schützt er sie nach Kräften gegen jegliches Unheil 
– gegen die Folgen von Konjunktureinbrüchen, 
Pandemien oder rasant steigenden Energieprei-
sen. „Vater Staat“ in Form des deutschen Sozial-
staats will eine Vollkaskoversicherung gegen die 
Wechselfälle des Lebens bieten. So schön das 
aus der Sicht der Sozialstaatsbürger auch sein 
mag: Es ist sehr teuer und letztlich unbezahlbar. 

Als vor zwei Jahren das Covid-Virus das Land 
nahezu lahmlegte, holte der damalige Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz (SPD) die „Bazooka“ 
raus. Um Unternehmen die Arbeitsplätze zu ret-
ten, das Gesundheitssystem funktionsfähig zu 
halten und den Lebensstandard der Bürger mög-
lichst unverändert zu lassen, spielte Geld keine 
Rolle mehr. Die Milliarden flossen reichlich in pri-
vate Haushalte wie in Unternehmen, an Kneipen-

wirte wie Künstler. Selbst Betriebe und Selbst-
ständige, die schon vor der Pandemie im Grunde 
nicht überlebensfähig waren, wurden von „Vater 
Staat“ finanziell beatmet.  

Corona ist leider noch immer nicht überwun-
den, und schon haben wir es mit der nächsten 
großen Krise zu tun. Unterbrochene Lieferketten 
und steigende Energiepreise hatten das Leben 
schon vor dem russischen Überfall auf die Ukrai-
ne deutlich verteuert. Der Krieg und seine Folgen 
wirken sich jetzt zusätzlich auf die wirtschaftliche 
Entwicklung aus, nicht nur bei den Energieprei-
sen, sondern auch bei der Verteuerung von Le-
bensmitteln oder in Form von Lieferschwierigkei-
ten, die wiederum zu Versorgungsengpässen und 
Produktionsausfällen führen.  

 
Einmalige Staatshilfen drohen zur  
Dauereinrichtung zu werden 
Wann immer „Vater Staat“ seinen Schutzbefohle-
nen – seien es Sozialleistungsempfänger, Pendler 
oder Unternehmer – zu Hilfe eilt, werden beste-
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Unsere Vollkasko-Mentalität  
ist nicht zu finanzieren
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